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in- der Nahe der Dreilaxe die daselbst aufgetragene-Farbe; in einiger
Entfernung aber laufen die Farben durcheinander. Daher -erscheint die insiantane Drelia-xe als MiUcljpuwJct eines farbigen Flecks-, welcher von einem unbestimmten Grau umgeben ist. Die successwen Ört&r des farbigen Flecks veranschaulichen für einen aufserhalb des Kreisels stehenden Beobachter direkt die Gestalt des Herpolhoäiekegels. .Der Wechsel der Farben -(iber giebt einen ungefähren Anwalt dafür-, wie sieh die in-stantane, .DreJiaxe im Kreisel bewegt.                             *
§ 2.   Analytische Darstellung der Drehungen um einen festen Punkt.
Wir haben'nun die geometrischen Betrachtungen des vorigen Paragraphen durch analytische Entwickelungen m ergänzen. ' Wir benutzen dabei rechtwinklige Koordinaten und. zwar gleichzeitig ein ini ll^-imie festes .System xy$ und ein im Räume bewegliches aber im Kreisel festes •System XYZ. *
Beide Koordinatensysteme sollen, ihren Anfangspunkt in dem bei der 'Kreiselbewegung festbleibenden Punkte ö haben. Die Mafseiuheit soll für beide Systeme und für alle Axen dieselbe' sein. Die #-Axe werden wir meist in vertikaler Richtung gezogen denken und positiv nach oben rechnen. Von der positiven #-Axe aus- gesehen möge die positive #-Äxe in die positive y-Axe durch eine dem Sinn' des Uhrzeigers gleichgerichtete Drehung • übergeführt werden. Dieselbe Bestimmung soll bezüglich der-gegenseitigen . Lage der positiven Axen X, Y, Z gelten. Unsere Koordinatensysteme sind nach dieser Verabredung als gleicksiimniifj zu bezeichnen. Bei. dem- symmetrischen Kreisel werden wir durchgehende die positive JJ-Axe mit der Figurena'xe zusammenfallen lassen. '                                                                          .
Um die Lage des Kreisels im Baume zu bestimmen, genügt es, die Lage des XYZ- gegen das'#jf#-System anzugeben. Letzteres kann dadurch geschehen, dafs wir die Transformationsformein für den Übergang von dem einen zu dem anderen Koordinatensystem bilden, d. h. solche Formelu, welche gestatten, die Koordinaten, eines beliebigen Punktes In Bezug auf das eine System zu berechnen., wenn seine Koordinaten, in dem anderen Systeme gegeben sind.
'Wir  wollen uns vorstellen,  dafs in einer „Anfangslage" das bewegliche System mit dem festen zusammenfallt; jede andere Lage denken. wir uns durch eine Drehung aus der Anfangslage erzeugt.   Wir können dann die eben genannten Transformationsformel.n •— wie überhaupt die Translbrmationsgleichungen der analytischen. Geometrie — in doppelter Weise auffassen. \      1.   Wir befrackten einen im- Maimw festen Punkt und fragen nacli

